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Sa. 09. März 2013 Musikalisches Schlachtfest
1 7:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus

Mo. 18. März 2013 Jahreshauptversammlung Einsatz-
abteilung & Verein der Freiwilligen
Feuerwehr Niederissigheim
19:30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus

Do. 30. Mai 2013 Grilltag und Tag der offenen Tür
(Fronleichnam) ab 10:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus

Sa. 09. November 2013 Hessischer Abend
19:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus

Sa. 07. Dezember 2013 Weihnachtsfeier der
Einsatzabteilung
19:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus

V.i.S.d.P. Freiwillige Feuerwehr Niederissigheim e.V., 1 . Vors. Harald Hormel,

Spessartring 33, 63486 Bruchköbel-Niederissigheim

Redaktion: Stephan Gockert, Ludwig Harnischfeger, Harald Hormel, Raimund

Obenhin, Jürgen Prinz

www.ff-niederissigheim.de
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die Aktiven der Einsatzabteilung sowie die Mitglieder des Vereins der
Freiwilligen Feuerwehr sind fest in unserem Stadtteil verankert. Regel-
mäßig auftauchende Forderungen nach einer Zentralisierung der Feu-
erwehren blenden die soziale Bedeutung von Vereinen und damit auch
der Freiwilligen Feuerwehr für das Zusammenleben vor Ort aus und
sind Beleg fehlender Fachkenntnis. Keineswegs sind an allen Stand-
orten alle Ausrüstungen vorhanden. Einige Wehren sind vordringlich
für Verkehrsunfälle zuständig, andere für die Brandbekämpfung usw.
Die gesetzliche Hilfeleistungsfrist von 10 Minuten ab Notruf bis zum
Einsatztort beinhaltet noch die Zeit für den Weg der Kameradinnen und
Kameraden bis zum Feuerwehrgerätehaus.
Die Absicherung von Martinsumzügen der Kindergärten, des Fa-
schingsumzugs oder die Brandsicherheit am Sonnenwendfeuer gelten
als Selbstverständlichkeit. Bei einer zentralisierten Feuerwehr und dem
Verlust der örtlichen Bindung wird dies in Frage gestellt. Die Gefahr,
dass viele Mitglieder den geforderten Weg der zentralen Feuerwehr
ohne Unterstützung aus den eigenen Reihen nicht mitgehen, mag jeder
für sich selbst einschätzen. Ehrenamtliche Arbeit lässt sich nicht be-
triebswirtschaftlich optimieren – erst Recht nicht, wenn sie die ansons-
ten städtische Pflichtaufgabe des Brandschutzes übernimmt.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei weiterhin unterstützen und
wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für das
Neue Jahr 2013!

Harald Hormel Jürgen Prinz
. Vorsitzender Wehrführer

Liebe Niederissigheimer Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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Die Förderung der Jugendarbeit
ist ein wesentlicher Bestandteil
der Niederissigheimer Feuer-
wehr. Seit Sommer 2011 betreut
Daniel Langer die Jugendfeuer-
wehr. In einem Interview mit der
Redaktion Issgem 112 stand er
Rede und Antwort.

Du betreust seit 1 Jahr haupt-

verantwortlich die Jugendfeu-

erwehr. Schon gut eingelebt?

Daniel: Ja, soviel hat sich aber
auch nicht geändert. Bereits als
stellvertretender Jugendwart war
ich mit verantwortlich für die
Vorbereitung der wöchentlichen
Gruppenstunden und für die Ge-
staltung des Jugendangebotes.
Dabei konnte ich sehr viele Er-
fahrungen sammeln.

Wie bewertest du die Erlebnis-

se aus deiner persönlichen Zeit

in der Jugendfeuerwehr?

Daniel: An diese Zeit habe ich
sehr gute Erinnerungen. Wir hat-
ten eine sehr aktive Gruppe, die
oft und erfolgreich an Wett-
kämpfen teilgenommen hat.
Schon immer war der Dienst-
plan mit Übungen, Gerätekunde
und Freizeitaktivitäten, wie Aus-
flügen und Zeltlagern, bunt ge-
mischt. Anfangs war ich in
dieser Gruppe logischerweise ei-
ner der Jüngeren.

War das für dich ein Problem?

Daniel: Ganz und gar nicht. Re-
spekt hat man nicht nur vor den
Größeren und Älteren, sondern
auch vor Gleichaltrigen, die
schon länger dabei sind und sich
auch gut auskennen. In der Ju-
gendfeuerwehr können Mädchen
und Jungen im Alter von 10-17
Jahren mitmachen. Dass alle ge-
meinsam in einer Gruppe zu-
sammenarbeiten ist ein absoluter
Vorteil und hebt die Jugendfeu-
erwehr von anderen Freizeitan-
geboten für Jugendliche ab.

Warum ist die Jugendfeuer-

wehr ein spannendes Hobby?

Daniel: Weil jeder mitmachen
kann und alle gebraucht werden.
In der Einsatzabteilung merkt
man das ganz deutlich. Das

Interview mit dem Jugendfeuerwehrwart
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Hobby „Freiwillige Feuerwehr“
vereint viele verschiedene Cha-
rakter und Berufe. Jeder kann
sich und seine Stärken einbrin-
gen und einen Teil zum Team
beitragen. In der Jugendfeuer-
wehr ist das nicht anders. Je
nach Alter und Erfahrung wer-
den die Kenntnisse der Jugend-
lichen gezielt gefördert. Wir
legen Wert darauf, dass auch ei-
ne gewisse Verantwortung im
Team übernommen wird.

Wie sehen denn die Tätigkei-

ten der Jugendfeuerwehr aus?

Daniel: Entscheidend ist natür-
lich das praktische Arbeiten mit
Gerätschaften, wie Strahlroh-
ren, Schläuchen und Hydranten.
Übungen mit Wasser sind hier-
bei durchaus üblich. Desweite-
ren wird auch Wissen zur
technischen Hilfeleistung und
zum vorbeugenden Brandschutz
vermittelt. Voraussetzung dafür
ist natürlich ein gewisses
Grundwissen im Bereich „Feu-
erwehr“, sowie gute Kenntnisse
der Löschfahrzeuge.

Wie hoch ist der Spaßfaktor ?

Daniel: Spaß ist in der Jugend-
arbeit ganz entscheidend. Wenn
ein Hobby keinen Spaß macht,
dann wird es schnell uninter-
essant, stattdessen soll die Ju-
gendfeuerwehr auch ein span-
nender Ausgleich zur Schule

bzw. Ausbildung sein. Gemein-
same Erfolgserlebnisse und ein
spielerisches Lernen bilden ein
umfassendes Gesamtpaket.

Teamwork ist in der Feuer-

wehr also besonders wichtig?

Daniel: Klar, Teamwork und
Vertrauen sind elementar, insbe-
sondere bei Einsätzen. Dort gilt
es, in der Gruppe zusammenzu-
arbeiten und einstudierte Abläu-
fe zügig umzusetzen.

Rückt die Jugendfeuerwehr

denn auch zu Einsätzen aus?

Daniel: Nein, natürlich nicht.
Dennoch vermitteln wir auch
schon in der Jugendfeuerwehr
die wichtigen Werte der Team-
arbeit und Einsatzgrundlagen.
Frühestens mit 17 Jahren erfolgt
dann die Übernahme in die Ein-
satzabteilung. Zunächst ist noch
eine Grundausbildung zu absol-
vieren, bevor es in den aktiven
Einsatzdienst geht.

Was sollten Eltern über die

Jugendfeuerwehren wissen?

Daniel: Die Jugendfeuerwehr
bietet ein spannendes und ab-
wechslungsreiches Freizeitan-
gebot für Jugendliche an. Ich
empfehle, bei Interesse einfach
direkt im Gerätehaus vorbeizu-
schauen und uns persönlich
kennenzulernen. Wir beant-
worten gerne alle offene Fragen.
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Mit Blaulicht und Martinshorn
rückten die Löschzüge zum
Scheunenbrand nach Butterstadt
aus. Dort fand die Abschluss-
übung der Bruchköbeler
Jugendfeuerwehren statt. Es galt

drei Vermisste zu retten, die in
Vollbrand stehende Scheune zu
löschen und ein Übergreifen der
Flammen auf weitere Gebäude
zu verhindern. Dies war an die-
sem Tag der größte Übungsein-
satz der Jugendwehren, jedoch
nicht der einzige.

Bereits morgens um 7.30 Uhr
trafen sich die fünf Bruchköbe-
ler Jugendfeuerwehren zum
Dienstbeginn in den Gerätehäu-
sern. 24 Stunden lang, so der
Plan, sollten die Mädchen und
Jungen hautnah miterleben kön-
nen, was Berufsfeuerwehrleute
in ihrem spannenden Dienstall-
tag so alles leisten. Bereits kurz

nach dem Frühstück hieß es
„Ausrücken zum Übungsein-
satz! “, denn ein Brandmelder-
alarm und eine simulierte
Ölspur erforderten die Feuer-
wehr. Kaum wieder in der

Wache angekommen, ertönte
der nächste Alarm aus den Laut-
sprechern. Also wieder Jacke
anziehen, Helm aufsetzen und
Fahrzeug besetzen und los zum
nächsten „Einsatz" – halt wie
ein richtiger Feuerwehrmann.
Besonderen Reiz für die Ju-
gendlichen hatte es, bei einem
Müllcontainerbrand richtiges
Feuer zu löschen. Nach dem ab-
wechslungsreichen Tagesablauf
mit vielen Übungen gestaltete
sich der Abend etwas ruhiger.
So blieb Zeit zum Erholen und
für gemeinsame Spiele in ge-
mütlicher Runde, bevor die
Nachtruhe den ereignisreichen
Tag beendete. Die 24-Stunden-
Übung zählt zu den Highlights
der Jugendfeuerwehr-Events.

Jugendfeuerwehren lernen Alltag

der Berufsfeuerwehr kennen

"Scheunenbrand"
erfordert Großeinsatz
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Wiederum kann unsere Einsatz-
abteilung auf ein erfolgreiches,
sowie ereignisreiches Jahr mit
zahlreichen Einsätzen verschie-
denster Art zurückblicken. Hier-
bei konnte immer durch unser
schnelles und umsichtiges Vor-
gehen weiterer und größerer
Schaden verhindert werden. Wir
wurden zu 25 Bränden und 24
Hilfeleistungen alarmiert und
waren bei 1 5 Veranstaltungen
mit Brandsicherheitsdiensten
vor Ort. Im Januar musste ein
Feuer an der Landesstraße L-
3195, sowie ein Zimmer- und
ein Garagenbrand gelöscht wer-

den. Im Februar konnte größerer
Schaden beim Brand einer
Mülltonnenbatterie in der Fried-
landstraße und bei einem Gar-
tenhüttenbrand am Bärensee
verhindert werden. Ein Über-
greifen auf das Wohngebäude,
sowie weitere Gartenlauben
oder Wohnwagen konnten wir
hierbei verhindern. Das Jahr

über waren wir bei mehreren
Wald- und Flächenbränden,
Verkehrsunfällen und Ölspuren,
Notfall-Türöffnungen, Tierret-
tungen, Gas- und Wassereinsät-

zen in Gebäuden, sowie bei
Brandmeldealarmen z. B. in
Schulen, Altenheimen und
Hochhäusern unterwegs. Mit
Übungen und Ausbildungen, je-
doch ohne Vor- und Nachberei-
tungen, ergibt dies einen
Durchschnitt der letzten 7 Jahre
von 2700 Stunden pro Jahr. Und
das wie schon immer, ehren-
amtlich, unentgeltlich und in
unserer privaten Frei- oder Ar-
beitszeit, für und zur Sicherheit
unsere Stadt und deren Bürger.
Bei einem bereits ausgedehnten

Kellerbrand an einem Nachmit-
tag im August und trotz des
schnellen Eintreffens an der
Einsatzstelle, sowie sofortiger
Löschmaßnahmen der Feuer-

Schnelle Ausrückzeiten
und umsichtige
Brandbekämpfung

Ehrenamtliches Engangement -

Freiwillige Feuerwehr ist mehr als ein Hobby
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wehr, hatte sich der Brand durch
die Bauweise des Gebäudes be-
reits auf das Erdgeschoß ausge-
breitet und das Ober- und
Dachgeschoß durch starke Rau-
chentwicklung in Mitleiden-

schaft gezogen. Offene
Flammen schlugen aus allen
Kelleröffnungen und schwarzer
Rauch drang zwischen allen
Fenster- und Rollladenöffnun-
gen, sowie zwischen den Dach-
ziegeln heraus. Ein weiteres
Ausbreiten des Feuers, konnte
jedoch sofort verhindert werden.

Das durch einen technischen
Defekt entstandene Feuer, hätte
bei Ausbruch in der Nacht für
die Bewohner sicherlich noch
viel schlimmer enden können.
In den Morgenstunden des Sep-
tembers brannte ein Büro- und

Aufenthaltscontainer am Holun-
derweg in voller Ausdehnung.
Auch hier konnte durch schnel-
len Einsatz ein Übergreifen auf
weitere Objekte verhindert und
einige Gerätschaften und Ge-
genstände noch vor den Flam-
men gerettet werden. Dies alles
ist jedoch nur möglich, wenn

auch weiterhin ausreichend frei-
willige Feuerwehrfrauen und
-männer für die Sache „Feuer-
wehr“ ehrenamtlich zur Verfü-
gung stehen. So konnten wir
auch in diesem Jahr wieder zwei

Kameraden, Maximilian Wolt-
haus und Tobias Czerny, nach
erfolgreicher Arbeit in unserer
Jugendfeuerwehr, in die Ein-
satzabteilung übernehmen. Auch
konnten wir, wie bereits schon
in den letzten Jahren Alexander
Schönhals, sowie Andreas und
Stefanie Zorbach, in 2012 Sa-
scha Koch, Max Köhler und
Daniel Rehberg als Neuzugänge

Personelle Neuzugänge
in der Einsatzabteilung
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in unserer Einsatzabteilung be-
grüßen und hoffen auf eine gute
und kameradschaftliche Zusam-
menarbeit. Trotz dieser positi-
ven Personalentwicklung, haben
wir es als Feuerwehr nicht
leicht, Quereinsteiger zum
Mitmachen zu motivieren.
Hinzu kommt, dass aus Alters-
gründen, aufgrund der
Gesundheit, sowie beruflichen
und privaten Gründen aktive
Mitglieder ausfallen. Um die
Einsatzbereitschaft, nicht nur
unserer Wehr, aber hier im Be-
sonderen, auch weiterhin zu ge-
währleisten, wird immer

Personal benötigt. Deshalb ist es
umso wichtiger, dass sich im-
mer wieder Menschen für den
Dienst in der Freiwilligen Feu-
erwehr finden. Auch eine gute
Ausrüstung nützt niemandem,
wenn kein ausgebildetes Perso-
nal für dessen Bedienung an 365
Tagen und 24 Stunden täglich
zur Verfügung steht. Denken Sie
auch im eigenen Interesse um
Ihre Sicherheit, ob nicht viel-
leicht „Sie“, oder Ihre Kinder
und Enkelkinder, oder jemand
aus ihrer Nachbarschaft, die Sa-
che Feuerwehr aktiv oder passiv
unterstützen könnte oder möchte.

Wir bieten kameradschaftliches
Miteinander, interessante und
abwechslungsreiche Tätigkeiten
aus fast allen technischen und
handwerklichen Berufsfeldern.
Freunde des Computers für die
Büro- organisatorischen Ange-
legenheiten sind ebenfalls will-
kommen. Zu dem notwendigen

Dienstlichen gehört natürlich
auch die etwas lockere und
gesellige Seite einer Freiwilli-
gen Feuerwehr. So besuchen wir
regelmäßig Veranstaltungen,
nicht nur der Ortsvereine, son-
dern sind im ganzen Umland,
insbesondere bei Feuerwehren,
unterwegs. Es gibt Rad- und
Wanderwochenenden, Grill-

abende, sowie auch Städtetouren
über mehrere Tage und viele
weitere Events. So freuen wir
uns jetzt schon auf eine Reise
nach München im kommenden
Jahr. Für Fragen und In-
formationen steht die Wehr-
führung gerne zur Verfügung.

Kameradschaft & gemein-
same Freizeitaktivitäten

Achtung, Achtung!
Verstärkung gesucht,
werden Sie jetzt aktiv!
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Die Aufgaben und Tätigkeitsfelder der Freiwilligen Feuerwehr
Niederissigheim sind sehr vielseitig. Unterstützen Sie unsere
Einsatzabteilung, die Nachwuchsarbeit unserer Jugendfeuer-
wehr sowie die Vereinsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr
Niederissigheim. Zur Verstärkung unseres Teams der
Freiwilligen Feuerwehr Niederissigheim suchen wir Sie als

Feuerwehrmann/-frau

Das bieten wir:

- spannende, feuerwehrtechnische Herausforderungen
- verantwortungsvolle Aufgaben in der Feuerwehr
- kostenfreie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Ausflüge und Veranstaltungen
- Gemeinschaft in einem aktiven Vereinsumfeld

Ihr Profil:

- Bereitschaft zur Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren
- Interesse am Umgang mit technischen Gerätschaften
- Begeisterung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Engagement und Teamfähigkeit

Werden Sie Mitglied!

www.ff-niederissigheim.de
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Großer Andrang beim zweiten

„Hessischen Abend“

„Voller Erfolg“ konnte Stephan
Gockert, Pressewart der Frei-
willigen Feuerwehr Niederis-
sigheim, nach dem zweiten
Hessischen Abend an die loka-
le Presse berichten und auf der
Homepage der Feuerwehr
www.ff-niederissgheim.de ver-
öffentlichen. Selbst konnte er
die heimischen Spezialitäten
mit liebevoll angerichteter
Wurstplatte, Handkäs mit Mu-
sik sowie Rippchen mit Kraut
nochmals genießen, bevor es

ihn dann aus beruflichen und
privaten Gründen tief nach
dem bayerischen Süden zieht.
Das aufwändig geschmückte
Feuerwehrgerätehaus war der
hervorragende Rahmen, der
zahlreiche Niederissigheimer
und Feuerwehrmänner und
–Frauen befreundeter Wehren
anlockte. So waren alle Tische
besetzt und die vorab ge-

wünschten Reservierungen
sorgten für eine entspannte At-
mosphäre bei Gästen und Ver-
anstaltern.

Gute Qualität und günstige
Preise für die angebotenen Le-
ckereien sowie das umfangrei-
che Getränkeangebot, für das
der aktive Feuerwehrkamerad
Ralf Walther zuständig war,
sorgte für eine gute Stimmung,

die auch lange
im Feuerwehr-
gerätehaus an-
hielt.
Dieses gute
„Stück Heimat“
vermittelt auch
das am Samstag,
09. März 2013
wieder stattfin-
dende Musikali-

sche Schlachtfest. Liebhaber
guter, deftiger Hausmannskost
sind dann ab 17:00 Uhr im
Feuerwehrgerätehaus am rich-
tigen Platz. Die Sehnsucht
nach der heimischen Küche
könnte dann auch unseren
langjährigen Pressewart zu-
mindest für diesen Samstag
wieder nach Issgem locken.

Gutes Stück Heimat im
Feuerwehrgerätehaus
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Es war bei der Hauptversamm-
lung ein Rückblick auf ein Jahr,
auf das die Freiwillige Feuer-
wehr Niederissigheim wieder
stolz sein kann. Ein Jahr, in dem
viele ehramtliche Wehrleute un-
zählige Stunden zum Schutze
der Bürger ableisteten. Ein Jahr,
in dem die Helfer des Vereins
beträchtliche Arbeit investierten,
um finanzielle Mittel für not-
wendige Anschaffungen und
Ausgaben zu erlangen.

Harald Hormel, Vorsitzender
des Vereins, blickte auf die
großen Feste des vergangenen
Jahres. 90 Jahre Feuerwehr, 35

Jahre Jugendfeuerwehr und 40
Jahre Freundschaft mit der Part-
nerwehr in Obermarkersdorf
wurden ausgiebig und mit
großem Erfolg gefeiert. Heraus-
ragend war sicher die Anschaf-
fung einer Wärmebildkamera,
die je zu 50 Prozent durch
Vereinsmittel und von lokalen
Sponsoren finanziert wurde.

Den Jahresrückblick der Ein-
satzabteilung trug Wehrführer
Jürgen Prinz vor. Ein besonderer
Tag für die Wehr war sicher die
Übergabe des neuen Lösch-
gruppenfahrzeuges LF 10/6.
Auch die Vielfalt der Einsätze

Rückblick aufzahlreiche Höhepunkte und viel

Arbeit im Jubiläumsjahr 2011

Wärmebildkamera &
90. Geburtstag

Neues Löschgruppen-
fahrzeug im Einsatz

Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder
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im abgelaufenen Jahr war sehr
umfangreich. Prinz betonte, dass
dies alles ehrenamtliche Arbeit
ist, die von 27 Männern und 2
Frauen geleistet wird. 1 5 Jahre
alte Feuerschutzkleidung wurde

durch die Stadt Bruchköbel er-
setzt, ebenso wurden Meldeemp-
fänger und Ausbildungsunter-
lagen beschafft. Die Kameraden
Daniel Langer und Daniel
Dannheisig wurden durch die
Wehrführung zu neuen Jugend-
warten ernannt. Damit lösen
beide das bisherige Duo, Steffen
Prinz und Armin Demel ab, die
beide die Jugendfeuerwehr lan-
ge Jahre leiteten. Jürgen Prinz
bedankte sich für die vorbildli-
che Jugendarbeit und wünschte
den neuen Führungskräften der
Jugendwehr viel Erfolg. Daniel
Langer berichtete sogleich über
das abgelaufene Jahr der Jugend-
feuerwehr, das durchaus ereig-
nisreich war. Auch hier wurden
für den acht Mann starken
Nachwuchs zahlreiche Stunden
für die Ausbildung investiert.
Die Arbeit und Buchführung

von Kassierer Ludwig Har-
nischfeger wurde nach dessen
Bericht von den Revisoren ge-
lobt und der Vorstand entlastet.
Bürgermeister Günter Maibach
und Stadtbrandinspektor Klaus
Lauterbach sprachen der Wehr
ihren Dank aus. Kreisbrand-
meister Friedhelm Riffel fand
bei seinem Gruß deutliche Wor-
te. Die Einsatzkräfte riskieren
tagtäglich ihre Gesundheit oder
gar ihr Leben – zum ehrenamt-
lichen Schutz der Bevölkerung.
Dem Feuerwehrmann Andreas

Zorbach konnte Riffel für 20
Jahre aktiver Arbeit die Ehren-
medaille in Silber des Nassaui-
schen Feuerwehrverbandes
überreichen.
Seit zehn Jahren ist Jens Hüfner

aktiv dabei. An den meisten
Übungen und Einsätzen haben
Jens Hüfner, André Ullmann
und Alexander Schönhals teil-
genommen. Maximilian Wolt-
haus und Tobias Czerny konnten
in die Einsatzabteilung über-
nommen werden.

Ehrungen & Auszeichnungen
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Regenpause für die Gaudispiele und

den Tag der offenen Tür

Besorgt blickten die Aktiven
von Einsatzabteilung und Verein
in den Tagen vor Fronleichnam
zum Himmel. Waren doch Feste
und Umzüge am vorangegange-
nen Wochenende regelrecht "ab-
gesoffen".
Aber nicht in Niederissigheim:
Rechtzeitig zu den Gaudispielen
der Jugendfeuerwehren und dem
Tag der offenen Tür lachte die
Sonne vom Himmel und lockte
zahlreiche Besucher auch zu den
schon von weitem zu erkennen-
den großen roten Löschfahrzeu-
gen der Fahrzeugschau. Jugend-
feuerwehrwart Daniel Langer

und seine Helfer sorgten bei 12
teilnehmenden Mannschaften

für viel Spaß und Begeisterung.
Gutes Teamwork sicherte den
Jungen und Mädchen aus Hoch-
stadt den Spitzenplatz vor den
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Teams aus Oberdorfelden und
Butterstadt.

Bei der Siegerehrung und Pokal-
übergabe waren nur strahlende
Gesichter zu sehen.

Bereits am Vormittag sorgte der
Musikzug Niederissigheim ein-
schließlich seines Nachwuchsor-
chesters für gute Unterhaltung.
Kühle Getränke, deftiges vom

Grill und die bekannten „Issge-
mer Schnitzel“ ließen keinen
Besucher mit leerem Magen

nach Hause gehen. Während
sich die kleinsten Gäste auf der
großen Kinderhüpfburg ver-
gnügten, luden Kaffee und ein
leckeres Kuchenangebot weiter
zum Verweilen bis zum Abend
bei Unterhaltung durch die
"Neuberger Buam“ ein.

Teamwork sorgt für

Spitzenplätze
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